
Prcujdjen, <5ricd}iid)*l)eutjdies f janbtoorterbucf) jum tleuen Ceft.

2. IKogli^fte DoHftanbigkeit in ber Hngabe ber Stellen ift angeftrebt
toorben. Hur einem Weinen Heil berer, bie oor allem als Benutzer
meines Budges im Huge fyatte, ftefyt erfahrungsgemäß eine Konkorbanj
3ur üerfügung: bas tDörterbudj mag fie ifjnen jum (Teil erjetjen.

5. fiberfid)tlidjkeit 6er Hnorbnung unb Knappheit bes Husbruätcs,
burdj bie allein bas rafdje Huffinben ber für eine SteÜe paffenben Bebeutung
e.rmögli$t toirb. IDeldje lUüi)e barauf oertoanbt toorben ift, rotrb nur
Sem in DoUem ITla&e beutlid^ fein, ber felbft äijnlicfyes Derjud^t l)at.

4. Den bet ben LXX oorkommenben tDörtern ift bas ^ebräifd)e
öquiüalent, roenn ein foldjes Oorl)anben ift, beigefügt toorben. Huf bieje
IDetie toar es aud) möglid^, ot^ne lange fluseinanberfetjungen eigentümlid)e
Hüancen bes Spradjgebraud^es 3u erklären.

biefcn (Brunbfä^en ift bas ausgearbeitet toorben. Huf*
Tiafyme ijaben gefunben alle TDörter bes . IE. 5erncr famtlidje IDörter
ber fogenannten apoftoliid^en Däter unb ber (Eoangelienfragmente.

„IDas öas ftusianb fagt":
This is a practical Lexicon and has many features to commend it

to the student. (A.T.Robertson in The Review and Expositor.)

An occasional inaccuracy mars this excellent lexicon ... In the
main, however, Preuschen's worK is admirably done.

(E.J. Goodspeed in The Biblical World.)

The need of a good lexicon to the N. T. and other early Christian
literature has long been felt, and Dr. P.'s Hdwtbch. will be warmly
welcomed in this country as in his own.

(The Journal of Theological Studies.)

Ce dictionnaire sera un excellent instrument d'6tudes.
(A. Loisy in Revue Critique.)

Bref, ce dictionnaire se presente a nous dans les meilleures con-
ditions possibles et nous le recommandons volontiers aux etudiants.

(E.Jacquier in L'Universit6 Catholique.)

On voit done que Üouvrage, tel qu'il est con9u, pourra rendre de
grands services. (Revue du Clerg£ Fractals.)

Re'digo avec une extreme"acribie, il pafait, d'apres mon esperience
personnelle, beaucoup plus difficile a prendre en faute que le lexiqüe de
Wilke-Grimm, meme en sa quatrieme Edition. Le caractere est aussi
beaucoup plus lisible. En somme, H. Preuschen combine, selon un plan
tres net, plusieurs des avantages propres a ses devanciers, et
trouvera souvent reunies chez lui seul des informations eparses chez
deux ou trois. (Etudes.)
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Preu jd j en , € ( * ) 4 | 5 i)anbtöorterbucf) -jum tleuen Tieft.

llicmant roar roo()I ju oicfcm tOerhe Geeigneter als ., for in feinen Hr--
bciten Me onftcrcuangclifdje urdptftltdje Citeratur. fo {ef)r gefördert Ijat. IDir muffen
U]nt öaf]<*t für ötefe neue Bereicherung tmfrer Hilfsmittel öanftbar fein unfe münden,
5a& fccr pom üorfajfct damit oecfolgte 3u)ocft crreicf|t tmrö, in erftet £inte ein Dudj
für Stuberiten uni> Ojeijtiirfje 311 f<f)affen, „öas junäcljjt tucfjt fpmcfjgefa}icf}tn<f)en
Siubien öicucn, fonöern ein genaues Oerftänönts bcs neuteftamentltd|en Urtextes
ermö(jlid]cn a>i(I". (Es roicö aber and] ben (Belehrten unenl6ef)Tiid) fein.

(Revue In t e rna t iona le de Thoologie.)

In druh en uitvoering, nauwheurigheid en leesbaarheid doet het
werK den auteur zoowel als den uitgever alle eer aan.

0· de Zwaan im Museum.)

Men hecfthierdoor cen hulpmiddel voor de Studie der Oud-Christelijke
letterkunde gckregen dat van veel waarde is, en wel tegen een prijs die
werKelijK zeer laag is. Wanneer het werk gereed is zal het een bijna
onmisbaar boeh zijn voor alle-theologen die het N. T, in het Grieksch
willen lezen. (K.Lake in Theolog. Tijdschrift.)

Die „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
und die Kunde des Urchristentums"

erscheint jährlich in 4 Heften, zusammen etwa 22 Bogen stark, und
kostet i2 Mark. Die Hefte werden im Februar, Mai, August und
November ausgegeben. Einzelne Hefte sind nicht käuflich.

Alle Manuskripte und auf den Inhalt der Zeitschrift bezüglichen
Mitteilungen werden an den Herausgeber, Professor D. Erwin Preuschen
in Hirschhorn a. Neckar, erbeten. Herausgeber und Verleger ersuchen
dringend darum, die Manuskripte in druckreifem Zustand einzuliefern.
Die Zeitschrift wird in der neuen Rechtschreibung hergestellt.

Beiträge werden mit 16 Mark für den Bogen honoriert.
Die Zeitschrift bringt grundsätzlich keine Rezensionen. Unver-

langt eingehende Rezensionsexemplare haben keinen Anspruch auf
Rücksendung.

Die Herren Mitarbeiter erhalten von ihren Beiträgen 15 S on der-
abztige mit den Seitenzahlen der Zeitschrift kostenlos. Eine größere
Anzahl von Sonderabzügen kann nur nach rechtzeitiger Mitteilung
eines solchen Wunsches, am besten an den Verleger, hergestellt
werden. Diese werden mit 15 Pfg. für den einzelnen ^Druckbogen, oder
dessen Teile berechnet.

Anderweitiger Abdruck der für die Zeitschrift bestimmten Abhand-
lungen oder ihre Übersetzung innerhalb der gesetzlichen Schutzfrist ist
nur mit Genehmigung des Herausgebers und Verlegers gestattet.

Der Herausgeber. Der Verleger.
Druck von C. G. Köder G. m. b. H., Leipzig.
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